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Vorwort

Die Geschichte von Matti und dem Zahlenfluss ist ein Vorlesebuch, Ihr Kind
in die Welt der Zahlen     heranführt. Die Geschichte vermittelt grundlegende
Erfahrungen, vor allem zu mathematischen Gesichtspunkten der Umwelt.
Durch eigenes Handeln, durch Fragen und Aufgaben sammelt das Kind
Erfahrungen und wird zum Nachdenken und Sprechen über ihr Tun und
Denken angeregt. Hilfen dazu bieten farbig markierte Hinweise. Die Bilder
im Vorlesebuch veranschaulichen die Geschichte. Sie werden mit dem Kind
betrachtet und besprochen. Stellen Sie die Situationen mit realen Gegen-
ständen nach und lassen Sie das Kind das tun, was Matti in der Geschichte
macht. Für manche Handlungen sind die Legeplättchen (siehe Beilagen)
geeignet.

Der kleine Tiger Matti entdeckt die Zahlen am Zahlenfluss. Der Fluss symbo-
lisiert den Zahlenstrahl, der von weither kommt und in der Ferne wieder
verschwindet. In der Geschichte geht es um einen kleinen Teil des Zah-
lenstrahls, um die Zahlen von 1 bis 12. Als Anschauungsmaterial ist der
Zahlenfluss von 1 bis 12 als Leporello beigelegt. Hier können Sie mit dem
Kind die betrachteten Zahlen, dazu passende Bilder aus den Ausschneide-
bögen oder reale Dinge aufkleben. Hängen Sie den Zahlenfluss an einen
geeigneten Platz in der Wohnung, sodass er immer wieder betrachtet und
erweitert werden kann. Wenn Sie das Leporello auf Packpapier kleben,
erweitert sich der Platz, um noch mehr Dinge zu den Zahlen hinzufügen zu
können.

Damit sich manche Sachverhalte besser einprägen, sind an einigen Stellen
Lieder eingebaut. Diese Lieder finden Sie auf der dem Buch beiliegenden
CD jeweils in zwei Versionen: einmal vollständig mit Text, Melodie und
Begleitung und einmal als Play-back zum Mitsingen.

Mit der Geschichte von Matti und dem Zahlenfluss kann auch im Kindergar-
ten oder in der Kooperation zwischen Grundschule und Kindertagesstätte
gearbeitet werden. In diesem Fall ist das häusliche Vorlesen und das Be-
schäftigen mit der Geschichte eine sinnvolle Ergänzung, die dem kindlichen
Bedürfnis nach Wiederholung entgegenkommt und eine vertiefende Lern-
wirkung hat. Außerdem kann Ihnen Ihr Kind sein erworbenes Wissen, seine
Entdeckungen, Erfahrungen und Gedanken mitteilen.

Für die Arbeit mit Kindergruppen gibt es ein umfangreiches Handbuch
(Bestell-Nr. 1503-23). Dieses enthält Anleitungen zur Arbeit mit der
Geschichte, allgemeine Hinweise, konkrete Tipps und ergänzendes Arbeits-
material in Form von Kopiervorlagen. Zusätzlich gibt es noch 21 groß-
formatige Poster (Bestell-Nr. 1503-22). Die dem Vorlesebuch beigelegten
Zusatzmaterialien (Ausschneidebögen, Beilagen und Leporello) können für
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einen weiteren Gebrauch des Vorlesebuches gesondert bezogen werden
(Bestell-Nr. 1503-21 ).

Zur Arbeit mit der Geschichte

Leitfigur Matti
Matti ist neugierig wie ein Kind. Ihr Kind erlebt, wie Matti am Zahlenfluss
Zahlen entdeckt, wie er eine Sache angeht, Überlegungen anstellt und
Aufgaben löst. Dadurch wird das Kind zum Nachdenken und Mitmachen
angeregt. Manchmal weiß Matti nicht, wie es weitergeht, und er versucht
neue Wege. In diesen Situationen kann ihm Mut gemacht werden mit dem
Matti-Mut-mach-Lied.

Wie viel wird jeweils gelesen?
Eine Zahlenstation bildet eine Einheit, die aus mehreren Seiten besteht.
Bei den farbig markierten Hinweisen wird das Kind mit einbezogen, kann
seine Gedanken äußern oder erledigt Aufgaben. Es ist nicht zwingend not-
wendig, eine Seite oder eine ganze Zahlenstation auf einmal zu bewältigen.

In welchen „Portionen“ die Geschichte vorgelesen wird, hängt von der
Konzentrationsfähigkeit des Kindes und der Zeit ab, die Ihnen zur Verfü-
gung steht. Grundsätzlich gilt: Weniger ist mehr, wenn intensiv gearbeitet
und mit dem Verweis auf das nächste Vorlesen Spannung aufgebaut wird.
Neben der Zeit fürs reine Vorlesen müssen Sie auch die Zeit für Fragen,
Aufgaben, Leporello und Lieder einberechnen.

Ziffern betrachten und Zahlen schreiben
Die Formen aller Zahlen, die Matti am Fluss entdeckt, werden mit dem Kind
eingehend betrachtet. Die Zahlen können aus verschiedenen Materialien
geformt werden (z. B. Wolle, Knet, Draht). Wenn Ihr Kind schreiben will,
sollte es das auch tun. Um ein mühsames Umlernen der Schreibabfolge in
der Grundschule zu vermeiden, können Sie schon jetzt darauf achten, dass
das Ziffernschreiben in der normierten Schreibweise erfolgt.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

1.
2.1.
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Zahlenfluss-Leporello und Ausschneidebögen
Für die Arbeit mit dem Leporello benötigen Sie die Ausschneidebögen 1, 2,
3, 4, 6, 1 0 und 11. Der Ausschneidebogen 5 und der Spielplan bilden das
Sechser-Spiel (Vorlesebuch S. 25, 26). Die Ausschneidebögen 7 (Zwerge)
und 8 (Glocken) werden zu Größenvergleichen verwendet (Vorlesebuch
S. 29, 30 und S. 33, 35). Mit den Bildern vom Ausschneidebogen 9 können
die Kunststücke der Frösche nachgelegt werden (Vorlesebuch S. 40, 41).

Sprache
Im Laufe der Geschichte wird das Kind immer wieder zum Sprechen ange-
regt. Wenn Bilder betrachtet werden, erzählt es, was dort zu sehen ist.
Verwenden Sie ganze Sätze, und verlangen Sie das auch vom Kind.

Zählen
Das Kind lernt den Zählvorgang und die Verbindung des Zählens mit der
Anzahl der Dinge, die es zählen will: Es deutet z. B. auf das erste Blatt (den
ersten Halm, das erste Bein) und sagt „Eins“, deutet auf das zweite und
sagt „Zwei“, deutet auf das dritte und sagt „Drei“. Mit dem Zählen des
letzten Blattes kennt es auch die Gesamtzahl, die Anzahl, die Menge der
Blätter, nämlich drei.

Manchen Kindern ist dieser Ablauf und diese Verbindung nicht klar, deshalb
sollte schon bei dieser überschaubaren Menge darauf geachtet werden,
dass Ihr Kind genau zählt und dann sagt, wie viele es sind. Verliert das Kind
beim Zählen die Übersicht, lässt einzelne Dinge aus oder zählt andere
doppelt, können die gezählten Dinge markiert werden (Klebepunkt,
Buntstift, Nadel, Fähnchen).

Hinweise zum Beginn der Geschichte

Eine Packung Schrauben ausleeren (Vorlesebuch S. 3)

100 Schrauben werden auf den Tisch geschüttet. Führen Sie vor, wie Matti
die ersten fünf Schrauben zählt. Dabei werden die gezählten Schrauben
deutlich von den übrigen weggerückt oder an einen anderen Platz gelegt.

Matti kennt die Zahlen bis 3 sicher, die nächste Zahl kennt er nicht, erst
wieder die 5. Ihr Kind kennt je nach Alter, Sprachstand und Interesse mehr
Zahlen und kann bis 10 oder auch weiter zählen.

„Kennst du noch andere Zahlen?“ (Vorlesebuch S. 4)

Ihr Kind sagt die Zahlen, die ihm bekannt sind. Es spielt dabei keine Rolle,
ob das einzelne Zahlen sind, die Zahlreihe von 1 bis 10 oder Zahlen darüber
hinaus. So können Sie feststellen, welche Zahlen Ihr Kind bereits kennt und
wie weit es die Zahlreihe aufsagen kann.
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„Hast du eine Idee, wie Matti die Schrauben zählen könnte?
Was würdest du an Mattis Stelle tun?“ (Vorlesebuch S. 4)

Hören Sie einfach zu, welche Idee Ihr Kind hat. Es wird wohl kein Kind die
Schrauben vollständig zählen können. Das ist auch jetzt noch nicht das Ziel.
Die große Menge der Schrauben verdeutlicht dem Kind, dass es viele Zahlen
geben muss, da eine große Menge von Gegenständen gezählt werden soll.
Hat Ihr Kind keine Vorstellung, was Matti tun könnte, lesen Sie weiter. Da
erfährt das Kind, welche Idee Matti hat.

Vorhaben erläutern (Vorlesebuch S. 4)

• „Wir entdecken zusammen mit Matti Zahlen und was zu Zahlen alles
dazugehört.“ (Vielleicht können Sie dem Kind einen bestimmten Tag und
eine Tageszeit nennen, wann es regelmäßig mit der Geschichte rechnen
kann.)

• „Damit wir immer wieder sehen können, was wir entdeckt haben, brau-
chen wir einen kleinen Zahlenfluss (Leporello), an dem wir unsere
Entdeckungen aufkleben oder hinmalen können.“ Wann immer das
Leporello in die Arbeit einbezogen wird, ist es im Vorlesebuch
erwähnt.

Hinweise zum Ende der Geschichte

Ende bei der Zahl 6 (Vorlesebuch S. 26)

Für Ihr Kind ist es vielleicht ausreichend, die Geschichte bis zur Zahl 6
kennenzulernen. In diesem Fall finden Sie das Ende der Geschichte auf den
Seiten 26 und 27. Als Abschluss kann das Zahlen-im-Kopf-Lied (S. 58) ge-
sungen werden. Für die Entdeckung weiterer Zahlen überspringen Sie die
Seiten 26 und 27 und lesen auf Seite 28 weiter.

Die Entscheidung, die Geschichte nach der 6 zu beenden, hängt davon ab,
wie das Kind mit den Zahlen, dem Zählen, der Mengenvorstellung und den
vorgeschlagenen Aufgaben zurechtkommt. Bevor die Freude am Entdecken
der Zahlen verloren geht, sollte die Geschichte beendet werden. Zu einem
späteren Zeitpunkt kann sie wieder aufgegriffen und weitergeführt werden.

Konkrete Anzeichen für das Ende nach der 6 können sein:
• Die Würfelbilder werden nicht spontan erkannt, es werden immer noch

die Punkte gezählt.
• Beim Abzählen bis zu sechs Gegenständen werden Dinge ausgelassen,

doppelt gezählt oder die Zahlen nicht in der richtigen Reihenfolge ge-
nannt.

• Die Umsetzung der Aufgaben fällt schwer, es müssen viele Hilfen gege-
ben werden.
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• Rückwärtszählen und Weiterzählen ab einer Zahl fällt schwer.
• Die Frage nach der Anzahl der Finger an einer Hand wird nicht spontan

beantwortet, die Finger werden immer wieder abgezählt.
Anstatt die Geschichte weiterzuführen, sollten dann die Zahlen von 1 bis 6
immer wieder aufgegriffen und in verschiedenen Zusammenhängen im
Alltag dem Kind bewusst gemacht werden.

Ende bei der Zahl 10 (Vorlesebuch S. 45)

Für Ihr Kind ist es vielleicht ausreichend, die Geschichte bis zur Zahl 10

kennenzulernen und die Übungen dazu zu machen. Das Ende der Geschich-
te bei der 10 finden Sie auf Seite 45.  Als Abschluss kann das Zahlen-im-
Kopf-Lied (S. 58, CD Titel 1) gesungen werden.

Für die Entdeckung der Zahlen bis zur 12 überspringen Sie diesen Schluss
und lesen auf Seite 47 weiter.

Bei jedem Ende
Egal, ob die Geschichte bei der Zahl 6 oder bei der Zahl 10 beendet wird, ist
es wichtig, dass sich das Kind die Zahlenabfolge immer auch rückwärts in
Erinnerung ruft: „Schließe die Augen und versuche, dir den Weg am Zahlen-
fluss vorzustellen. Wenn Matti jetzt nach Hause geht, an welchen Zahlen
kommt er vorbei? Bei der 12 (10, 6) geht er los. Als nächstes kommt er an ...“

Beim Weg zurück kann auch das Zahlenfluss-Leporello eine Hilfe beim
Erinnern der Zahlen sein. Aber erst soll sich das Kind aus der Vorstellung
heraus an die Reihenfolge der Zahlen erinnern. Die Bilder an den einzelnen
Zahlenstationen oder Begebenheiten zu einer Zahl sind Gedächtnisanker
und können bei Bedarf als Erinnerungshilfe einbezogen werden.

So wie Matti sich an seinen Weg am Zahlenfluss erinnert, kann das Kind
über „seinen“ Zahlenfluss berichten. Das gibt Ihnen Aufschluss
darüber, was beim Kind noch nicht bewusst angekommen ist.

Erfahrungen mit allen Sinnen

Für Kinder ist es wichtig, dass sie Erfahrungen mit allen Sinnen machen. Die
Erfahrungen prägen sich dadurch besser ein. Deshalb werden hier Übungen
zum Training verschiedener Sinne beschrieben, die immer wieder mit dem
Kind durchgeführt werden können.

Blick-Training
Drei bis fünf Dinge sollte das Kind nach und nach auf einen Blick erkennen
können, also schnell und ohne nachzuzählen. Kann Ihr Kind das nicht, ist
dies kein Grund zur Kritik, sondern ein Hinweis darauf, dem „Auf-einen-
Blick-Erkennen“ besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
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Die Übung, Dinge auf einen Blick zu erkennen, kann in verschiedenen Vari-
anten immer wieder eingebaut werden. Sie ordnen verdeckt (z. B. unter
einem Tuch) gleichartige Gegenstände an (z. B. drei Münzen). „Ich nehme
jetzt das Tuch für kurze Zeit weg. Sage mir, wie viele Münzen ich darunter
versteckt habe.“ Für ein oder zwei Sekunden werden die Gegenstände
aufgedeckt, dann wieder abgedeckt. „Wie viele hast du gesehen?“

Variation Spielwürfel: Das Kind erkennt die Anzahl der Würfelaugen auf
einen Blick.

Tast-Training
Legen Sie einen kleinen Gegenstand, den Ihr Kind kennt und benennen
kann, unter ein Tuch (z. B. ein Buntstift).

Das Kind befühlt den verdeckten Gegenstand. Vielleicht sind kleine Hilfen
notwendig: „Wie fühlt sich der Gegenstand an? Ist er hart oder weich, hat er
Ecken oder ist er ganz rund, ist er lang und schmal oder kurz und dick …?“
Das Kind beschreibt und benennt den Gegenstand und betrachtet ihn an-
schließend.

Legen Sie nun zu dem Gegenstand zwei weitere, gleiche Gegenstände unter
das Tuch (insgesamt z. B. drei Buntstifte). Ordnen Sie diese so an, dass sie
in einer Reihe liegen. Diese Anordnung erleichtert das Abzählen und verhin-
dert weitgehend, dass einer der Gegenstände mehrfach gezählt wird. Das
Kind streckt seine Hände unter das Tuch und zählt die Gegenstände. Dann
nennt es sein Ergebnis und nimmt zur Kontrolle das Tuch weg.

Hält das Kind beim Zählen keine Reihenfolge ein, sondern tastet sprunghaft
einmal hier, einmal da, dann sollte es gezielt angeleitet werden, mit dem
Zählen links zu beginnen und nach rechts Stück für Stück zu zählen.

Die Übung kann beliebig oft wiederholt werden. Sie können auch die Anzahl
der Gegenstände verändern. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass Sie nur
so viele Dinge hinlegen, wie das Kind sicher zählen kann. Dann wird ein
neuer Gegenstand gewählt und wie beschrieben eingeführt (das kann auch
zu einem späteren Zeitpunkt sein). Zuletzt können zwei der bereits ertaste-
ten Gegenstände kombiniert werden (z. B. zwei Buntstifte und drei Steine).

Hör-Training
Auch mit dem Gehör können Zahlen wahrgenommen werden. Es können
Kastanien, Steckwürfel oder andere harte Dinge in eine Blechdose geworfen
werden, das Kind zählt dabei die Anzahl der Geräusche. Ebenso kann die
Anzahl der Töne, die Sie auf einer Trommel, auf einem Tamburin oder
auf einem Xylofon schlagen, vom Kind gezählt werden.
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Hinweise zur Orientierung im raum

Lagebeschreibung und Positionierung
Um Beziehungen zwischen Zahlen, Mengen, Gegenständen und geometri-
schen Formen beschreiben sowie räumliche und zeitliche Anordnungen
bestimmen zu können, sind Begriffe wie oben, unten, vorne, hinten, davor,
dahinter, zwischen, neben, über, unter und rechts und links wichtige Be-
standteile unserer Sprache. Das Kind lernt diese Begriffe nebenbei im Alltag
kennen. Es kann sie oft schon ihrem Sinn nach richtig verwenden, kann
Anweisungen richtig ausführen oder Positionsfragen beantworten. Es ist
aber empfehlenswert, im Rahmen des vorschulischen Trainings immer
wieder besonders darauf einzugehen.

Beispiele für Anweisungen:
• „Schiebe den Baukasten unter das Bett!“
• „Stelle die Schüssel auf den Tisch!“
• „Hänge die Schürze zwischen Trockentuch und Handtuch!“

Beispiele für Positionsfragen:
• Der Staubsauger steht hinter der Tür. „Wo steht der Staubsauger?“
• Beim Märchen Die Bremer Stadtmusikanten: „Wo steht der Esel / der

Hund / die Katze / der Hahn?“ An diesem Beispiel kann das Kind erfah-
ren, dass es verschiedene richtige Antworten gibt: „Der Hund steht auf
dem Esel aber unter der Katze. Die Katze steht zwischen Hahn und Hund
bzw. unter dem Hahn und auf dem Hund.“

Rechts-Links
Die Rechts-links-Unterscheidung ist besonders bedeutsam, da sie im
wahrsten Sinne des Wortes richtungsweisend ist. Wir lesen und schreiben
von links nach rechts. Wir beschreiben damit Wege und Bewegungen und
benutzen die Begriffe zur genauen Lokalisierung von Dingen. Um zu lernen,
wie man die Begriffe rechts und links richtig einsetzt, ist die Orientierung
am eigenen Körper wichtig und hilfreich.

Auf die rechte Hand des Kindes kann mit roter Schminkfarbe eine Blume
gemalt oder eine vorbereitete Blüte aus rotem Papier befestigt werden.
Diese Kennzeichnung hilft auch bei der Umsetzung des
Rechts-links-Liedes.

Hinweise zur Zahlzerlegung (Vorlesebuch S. 23 und 24)

Ordnen Sie die Spielsachen, die Matti im Inneren des Würfels entdeckt, so
an, wie auf dem Bild Seite 24 im Vorlesebuch. Decken Sie sie mit einem
undurchsichtigen Tuch zu.
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Gi b-m i r-fünf-Lied Text und Melodie: Willi Hitzler
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Das Gib-mir-fünf-Lied lernen.

„Wer singt denn da? Hier ist doch niemand“, denkt Matti und sieht
sich um. Die Stimmen kommen aus dem knorrigen Baum, der am
Flussufer wächst. Dann erkennt Matti, wer singt.

Bild 10 (Poster 10) betrachten. Die Blätter mit den eigenen Händen
vergleichen: „Was ist anders?“ „Was ist gleich?“

Es sind die Blätter des Baumes. Die Blätter sehen aus wie grüne
Hände. Sie zappeln mit ihren Fingern und singen immer und immer
wieder das gleiche Lied. Neben dem Baum steht ein Schild mit ei-
ner Zahl darauf. Jetzt weiß Matti, dass er die Fünf gefunden hat.

Ziffer 5 betrachten und mit verschiedenen Materialien legen oder
formen.

„Ja, ja, ich weiß, dass ich fünf Finger an einer Hand habe“, sagt
Matti zu den Blättern. „Aber weißt du auch, was du mit deinen fünf
Fingern alles machen kannst?“, fragt ein Blatt. Matti ist neugierig:
„Was denn?“
„Wir sind Fünf-Finger-Blätter, wir kennen uns aus“, prahlt das Blatt,
„du kannst deine Finger so strecken, dass du einen Finger und noch
vier Finger dazu hast.“
Matti macht es mit der Hand nach. „Dann kannst du sie so stre-
cken, dass du zwei Finger und noch drei dazu hast“, fährt die Hand
fort, „und immer bleiben es fünf Finger.“ Matti macht es wieder
nach und hat eine Idee: „Wir machen ein Spiel. Ich decke einige
von meinen Fingern zu und ihr sagt mir, wie viele ich zugedeckt
habe.“

Das Fingerspiel durchführen. (Ergänzendes Arbeitsmaterial: Lepo-
rello, Ausschneidebogen 1 und 2, Übungen 9 bis 11)

Bild 10
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